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Beobachtungen 
an Helminthen des Senckenbergischen 
naturhistorischen Museums, des Breslauer 

zoologischen Instituts und anderen. 

Von 

Dr. v .  L i n s t o w  

in G~ittingen. 

tIierzu Tafel VIII  u. IX. 

Trichocephalus globulosus n. sp. 
Fig. 1--3. 

aus C a m e l u s  d r o m e d a r i u s .  

Senckenbergisches Museum in Frankfurt a. M. 

Die Seitenbander sind nur am dtinnen, dem Oesophagus 
entsprechenden Vorderk0rper sichtbar; ihre Breite betragt genau 
1/2 des Querdurchmessers und sie werden gebildet yon sehr 
kleinen, dicht gedrangten Kreisen, eigentliche Stabchen sind 
nieht erkennbar. Die Haut ist schrag quergeringelt im Ab- 
standen yon 010033 ram. 

Das Mannchen ist 42,3 mm lang und vorn 0,12, hinten 
0,71 mm breit; der Oesophagus nimmt etwa 2/3, genau 77/lo7 der 
KOrperlange ein; das Spiculum ist 4,3 mm lang, an der Wurzel 
verdickt, das Hinterende ist gleichmassig und rein zugespitzt; 
die Cirrusscheide ist bedornt, das Ende ist kugelf6rmig aufge- 
trieben und hinten abgestutzt; sie ist 0,75 mm welt vorgestreckt; 
die Stacheln der Cirrusscheide sind mit den Spitzen rtickwarts 
gerichtet, 0,0054 mm lang und ausserordentlich dicht gestellt, 
wahrend diejenigen der kugelfSrmigen Auftreibung locker gestellt 
und radittr gerichtet sind, ihre Lange betragt 0,0130 mm (Fig. 2); 
der Cirrus zeigt feine Querlinien; die Samenblase ist 7,9 mm lang. 

Das Weibchen erreicht eine Lange yon 48,2 mm; die 
Breite betragt ganz vorn 0,079 mm, die grOsste Breite hinten 
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aber 0,87 mm; der Oesophagus nimmt etwa 3/4 der ganze LUnge, 
genau 45/61 ein; die Vagina miindet dicht hinter dem Ende des 
Oesophagus. Die dicke Eischale hat an den Polen eine kreis- 
runde Oeffuung, die durch ein Kn0pfchen verschlossen ist; die 
Lunge betr~gt mit den KnOpfchen 0,068 mm, ohne dieselben 
0,060 mm, die Breite 0,036; der Dotterinhalt ist an den Polen 
yon den KnOpfchen durch einen kleinen Zwischenraum getrennt 
und hier gradlinig abgegreuzt (Fig. 3). 

Das Genus Trichocephalus besteht zur Zeit aus 18 Arten, 
unter denen 3 provisorisch benannte sogen, species inquirendae 
sind; alle leben in Saugethieren, meisten im Coecum. 

Eine verwandte Art ist Trichocephalus affinis Rud. aus 
Bos~ Cervus, Ovis, Capra, angeblich auch aus Camelus; ist 
letzteres richtig, so kommen in Camelus 2 Arten vor. 

S c h n e i d e r ,  ~) R a i l l e t  ~) und Mi i l l e r  s) hubert sie be- 
schrieben, und geben an, die Stacheln der Cirrusscheide seien an 
dcr Kloake grOsser und sttinden in grSssereu Abstanden als 
hinten, das Ende der Scheide aber set ohne Verdickung, jedenfalls 
ohne kugelf6rmige Auftreibung; so habe auch ich es gefunden; 
bet Tr. globulosus sind umgekehrt die Stacheln der Endver(lickung 
etwa 3 mal l',tnger und viel lockerer gestellt als die der fibrigen 
Scheide. Die Eier yon Tr. affinis (Fig. 4) sind mit KnSpfchen 
0,070 mm lang, ohne dieselben 0,052 mm und 0,032 mm breit; 
die aussen verdfinnten Kn5pfchen ragen in den Eiraum hinein. 

Trichocephalus dispar Rud. und seine Seitenfelder: 
Fig. 25--26. 

Ein retches, gut conservirtes Material yon Trichoeephalus 
dispar aus Troglodytes niger gab mir Gelegenheit, diese Art 
auf ihre 8eitenfelder zu untersuehen, tiber welche die Ansiehten 
der Forscher getheilt sind. Angeregt wurde ieh hierzu dureh 
die Arbeit yon H e i n e ' ) ,  welcher bet Triehoeephalus affinis im 
diJnnen Vorderk6rper Seitenfelderfindet, welehe sieh wulstf6rmig 

1) Schneider, Monogr. d. Nematoden, Berlin 1866, pag. 161, tab. XIII  Fig.6. 
~) Raillet, Trait6 de zool. mddie., Paris 1893--95, pag. 481--483, Fig. 335. 
s) Miiller, Arehiv ftir Naturgeseh.. Berlin 1894, pag. 118, tab. VII Fig. 3. 
9) Centralbl. ffir Bakter., ~Parask. und Infkr., I. Abth., Bd. XXVIII. 

Nr. 22, Jena 1900, pag. 779--817, Taf. I - - I I .  
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in das Ki~rperinnere hineinwSlben, so dass sie den Hautmuskel- 
schlaueh an diesen beiden Stellen verdrangen; im Hinterleibe ist 
ihm der Nachweis der Seitenfelder nur an einzelnen Praparaten 
gelungen, und an diesen immer nur an der einen Seite; ein 
Porus excretorius fehlt. 

Der erste, welcher Trichocephalus dispar auf diesen Punkt 
untersucht hat, ist E b e r t h  1); er sagt, dass die Muskeln einen 
geschlossenen Schlauch bilden, und so bildet er sie auch auf 
Querschnitten ab; in einer spateren Arbeit aber andert er 2) 
seine Ansicht und erklart, dass der ganzen Lange nach, sowohl 
in dfinneren wie im dickeren KSrpertheil Seiten,,linien" vorhanden 
sind, und zwar jederseits 3, in der Seitenlinie eine dickere und 
ventral und dorsal yon ihr je eine diinnere. 

S c h n  e i d e r  3) erklart, Seitenfelder babe er bei keiner der 
yon ihm untersuchten Trichocephalus-Arten gefunden, die Haupt- 
medianlinien aber seien deutlich. 

L e u c k a r t sl)richt sich unbestimmt aus ; er sagt, dass die 
Muskelfasern bei dell Trichocei)halen zu einem vollsti~ndigen 
Schlauche an einander schliessen, und ~eder ibm noch S c h n e i d e r 
habe es gelingen wollen, die yon E b e r t h  nachtraglich be- 
schriebenen Seitenfelder aufzufinden. Trotzdem glaube er sich 
von tier Existenz besonderer Seiten,,linien" tiberzeugt zu haben, 
im Hinterleibe zwar nicht; in den Seitenlinien im diinnen Yorder- 
kiirper babe die Cuticula eine schmale, inhere First, welche die 
Muskelsubstanz unterbreche, und bier liege ein cylindrischer 
Langsstrang, welcher als Seiten,,linie" gedeutet wird; ein Porus 
excretorius ist nicht vorhanden; die Marksubstanz der Muskeln 
geht tiber die angeblichen Seitenfelder bin, sodass letztere ganz 
yon der Muskelmasse eingeschlossen werden, wgdn'end sonst die 
Langsfelder die Muskulatur v011ig unterbrechen. 

Meinen Wahrnehmungen naeh wird im diinnen YorderkOrper 
yon Trichocephalus dispar die Muskulatur in den ventralen Submedian- 
linien durch einen Strang uuterbrochen, tiber den, wie L e u c k a r t 

') Zeitschr. fiir wissensch. Zoolog., Bd. X, Leipzig 1860, pap 233--252, 
tab. XVII--XVIII. 

~) ibid. Bd. XI., 1862, pag. 96--97. 
~) Monographie d. Nematod., Berlin 1866, pag. 169--171, tab. XIII, Fig. 5. 
') Die menschlichen Parasiten, 1. Aufl. Bd. II. Leipzig und Heidelberg 

1876, pag. 472--473, Fig. 263. 
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es sah, die Marksubstanz der Muskeln, die hier sogar verdickt ist, 
hinzieht (Fig. 25 s); die Entfernung yon hier zur Dorsallinie und 
andererseits zur Ventrallinie verhtllt sich wie 3 : 2 ;  in den 
Seitenlinien stehen Muskeln, sodass die Form zu den P|euromya- 
riern gehSrt; im Hinterk6rper sehe ich diese Strange, denen ein 
Gefitss fehlt, nicht; das Dorsatfeld ist hier 0,0104 mm broil und 
yon den mit ihm verbundenen Langsnerven strahlen recht- 
winklig nach rechts und links Nerven aus, die sich nach aussen 
btischelf6rmig verl)reiten und all die Muskelu treten; man erkennt 
diese Verhiiltnisse leicht, wenn man den Hautmuskelschlauch 
der Lange nach aufschneidet nud yon der hmenseite betrachtet. 

I)er ()esophagus ist links und rechts yon der Ventrallinie 
dutch zwei Bitnder mit dem Hautmuskelschlauch verbunden 
(Fig. 25, me), die man als Mesenterialblatter bezeichnen kann, 
und in dem yon ihnen gebildeten Hohlraum liegt in der hinteren 
Halfte ein aus 0~0031---0.0048 mm grossen Ktigelchen gebildeter 
K0rper; diese Ktigelchen finden sich im Hinterleib der jungen 
Exemplare massenhaft, wo sie den Darm und die Geschlechts- 
organe umgeben und wohl den Fettktigelchen der Mermis-Larven 
gleich zu setzen sind, welche das Bildungsmaterial der inneren 
Organe darstellen (Fig. 25, f). 

Am mttnnlichen Schwanzende bemerkt man, wenn Cirrus 
und Cirrus-Scheide ganz eingestfilI)t sind, 3 papillenartige Vor- 
wt)lbungen~ 1 vordere, mediane, dicht vor der Cloaken0flhung, 
und etwas dahinter neb(meinander 2 seitliche, links und rechts 
yon der Ctoakentiffnung; sic sind bei vorgestrekter Cirrus-Scheide 
nicht erkennbar, und der einzige, der sie vermuthlich gesehen 
hat, ist M a y e r  ~) (Fig. 2(;).  Nicht richtig ist die Angabe 
S c h n e i d e r's 2), dass das Mannchen nach der Riickenlinie hin 
eingerollt ist; die innere concave Fli~che entspricht der Bauch-, 
die tiusscre, convexe der Rtickenseite; wenn es anders w~re, 
wiirde die Cloakeni)ffnung der Riickenseite gent~hert sein, was 
sonst bei Nematoden nicht beobachtet wird. 

l)e~ Kt)rper, welcher an der Innenseite der Stlibchenschicht 
(Fig. 25 st) liegt und yon E b e r t h  gelb gezeichnet wird, halte 
ich ffir ein elastisches Band (Fig. 25, e). 

~) F. J. C. ~ayer~ Beitr~tgo zur Anatomic der Entozoen, Bonn 1841, 
pag. 4--14, Tab. T--TT. 

~) 1. c., pag. 170. 
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IIeterakis maculosa Rud. 
Fig. 5--9. 

In der Sammlung des Senckenbergischen Museums in 
Frankfurt a. M. land sich ein Glas, das den Darm yon Columba 
livia Gin. enthielt, der stark ausgedehnt war bis zu einem 
Durchmesser von 20 ram, und ganzlich vollgestopft mit Nematoden, 
die als Heterakis maculosa bestimmt wurden, l)er Parasit hatte 
augenscheinlich den Tod der Taube hervorgerufen, was schon 
mehrfach beobachtet ist, da er schon ganze Taubenzuchten 
zerstSrt hat. Das massenhafte Yorkommen wird durch den 
Umstand erklart, dass Heterakis maculosa~ wie U n t e r b e r g e r 
gefunden hat, keines Zwischeuwirths bedarf; auf dieselbe Ursache 
ist auch das oft so ausserordentlich zahlreiche Auftreten yon 
Strongylus und Ankylostomum zuriickzufiihren; noch massen- 
hafter ki~nnen natfirlich die Nematoden auftreten, deren Weibchen 
vivipar sind, wie wit es bei Atractis und Pterocephalus finden, 
da hier die Jungen in den I)arm des Wohnthieres hinein geboren 
werden, in dem sie weiter wachsen und sich entwickeln, wlthrend 
bei Heterakis, Strongylus: Ankylostomum u. A. entweder die 
Embryoendenentwicklung der Eier im Freien durchgemacht 
werden muss, oder die Embryonen die Eihfille im Freieu ver- 
lassen, um als Larven wieder yore Wohnthier aufgcnommen 
zu werden. 

U n t e r b e r g e r ~) berechnete, dass eine Taube in 24 Stunden 
mit dem Excrementen 12000 Eier entleeren k0nne; in 17 Tagen 
wird im Freien der Embryo im Ei entwickelt, der 0,266 mm 
lang und 0,0152 mm breit ist; nach der Ftitterungmit solchen 
Embryonen enthaltenden Eiern traten nach 17--18 Tagen Eier 
in den Excrementen yon Tauben auf, deren Darm bisher fi'ei 
von Heterakis war. Da die Haustauben meistens an demselben 
Platze geftittert werden, und hier auch ihre Excremente lassen, 
so fehlt es an Gelegenheit zur Infection nicht. 

Systematisch ist Heterakis maculosa yon S c h n ei d e r 2) und 
m i t  8) beschrieben, das reichliche vorliegende Material aber gab 

~) VierteljMlrsschrift fiir wissenschaftl. Veterin~rkunde, Bd. XXX, 
Wien 1868, Heft 1, pag. 38--42, 1 Tab. 

~) Monographie der Nematoden~ Berlin 1866, pag. 72, Tab. III, Fig. H. 
~) Mittheil. der zoolog. Samml. d. Museums fiir Naturkunde, Bd. I~ 

Berlin 1899, Heft 2, pag. 11~ Tab. II, Fig. 17. 
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rnir Gelegenheit, einige anatomisch-histologische Punkte zu unter- 
suchen. 

Am Kopfende stehen drei Lippen, die eng an einander liegen 
(Fig. 5); die Grenzfl~tchen, mit denen sie einander berfihren, 
zeigen ill der Mitte eine Einbuchtung, so dass an den Bertihrungs- 
orten drei rundliche Liicken entstehen; die MundOfl'nung ist regel- 
massig dreieckig. Wie bei den Ascariden trttgt die l)orsallippe 
zwei i)apillen, wahrend die beiden lateroventralen nur eine zeigen; 
die Pulpa der Dorsallippe ist an der Innenseite zu zwei Vor- 
spr~ingen ausgezogen (Fig. 6). 

Die Cuticula ist an der Halsgegend in den Seitenlinien ver- 
dickt und die aussere Lamelle ist hier unterbrochen und etwas 
nach aussen umgeschlagen, so dass eine prominente Seitenleiste 
entsteht (Fig. 7). 

Der Oesophagus hat das gew0hnliche dreisehenklige Lumen 
und in der I)orsallinie verl~tuft eine starke Drtise, die ganz vorn 
in einen dickwandigen Ausfiihrungskanal fibergeht (Fig. 7, d). 

1)(,r merkwtirdige Saugnapf an der Bauchseite des mann- 
lichen Sehwanzendes bei Heterakis ist noch nicht naher unter- 
sncht; es ist ein flaches, schtisself0rmiges Organ, das yon der 
Banchflltche gesehen fast kreisrund ist ; auf Querschnitten erkennt 
man, dass die H(ihlung yon einer feinen Cuticula ausgekleidet ist 
un(I dass der Rand von einem yon ersterer iiberzogenen Chitin- 
Ringo gebildet wird (Fig..(~, s). An Totalpraparaten sieht man, 
dass Muskeln yon beiden Seiten, nach der Mitte convergirend, 
herantreten; auf Querschnitten erkennt man, dass diese Muskeln, 
die in den Seitenlinien entspringen und nach der Ventralseite zu 
immer mltchtiger werden, frei durch die LeibeshiJhle Yerlaufen; 
sie setzen sich mit breiter Basis an die Riickenseite des Saug- 
nalffes und haben offenbar die Function, dessen Lumen zn ver- 
grSssern, so dass, wenn der Ring des Saugnapfes sich an einen 
l(Srper, etwa den des Weibchens legt, durch die Contraction ein 
luftver(l~hmter oder luftleerer Raum entsteht, so dass das Organ 
sich ansaugt (Fig. 9, m). 

Das mit Spermatozoen erftfilte Vas deferens (Fig. 8, v) ver- 
lauft an der dorsalen, der mit sehr hohen Epithelzellen aus- 
gekleidete I)arm (Fig. s, d) an der ventralen Seite, nach anssen 
yon letzterem die Cirren, bis Vas deferens und l)arm sich zur 
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Cloake (Fig. 9, cl) vereinigen, die yon grossen Zellen (Fig. 9, z) 
umgeben ist. 

1)ie Cirren sind hohl, und am Hinterende mit zwei ge- 
kriimmten Fliigeln verseheu (Fig. 9, c); sie sind yon einer musku- 
10sen Htille, dem musculus protrusor, eingeschlossen (Fig. ~ u. 9, p). 

Aprocta orbitalis n. sp. 

Fig. 10--11. 
Breslauer Sa.mmlung. 

Das Genus Aprocta stellte icb') ftir die Art cylindrica aus 
der Orbita yon Petroeca cyane~ auf; das Kopf- und Schwanzende 
ist abgerundet, ersteres ist verdtinnt und ohue Lippen; der Oeso- 
phagus ist kurz, ein Anus fehlt, am mannlichen Schwanzende 
stehen keine Papillen, bei A. cylindrica findet sich nur eine un- 
paare ga~z hinten. Die Seitenfelder sind sehr breit, 1/6 der 
Peripherie einnehmend, und niedrig, ohne Gefttss, ein Porus 
excretorius fehlt; die Gattung ist also mit Filaria verwandt und 
geh6rt zu den Resorbentes; die beiden bekannten Arten leben 
in der Orbita yon Vbgeh,. 

Aprocta orbitalis wurde in der Orbita yon Falco fuscoater 
gefunden. 

Das Kopfende ist abgerundet, conisch verdtinnt und ohne 
Papillen. Die niedrigen Seitenfelder haben die angegebene Breite, 
die Muskeln sind weit dicker, der dorsale und ventrale Wulst ist 
sehr schmal (Fig. 10). 

Das Mannchen, dessen Schwanzende zweimal eingerollt ist, ist 
21 mm fang und 1,03 mm breit ; das kurze Schwanzende ist hinten 
abgerundet und nimmt 1/69 der Gesammtlange ein, der Oeso- 
phagus 1/,~5; die ungleichen, kurzen Cirren messen 030 und 
0,47 mm; die Cloaken6fl'nung ist etwas prominent (Fig. 11). 

Beim 38 mm langen und 1,26 mm breiten Weibchen pro- 
minirt die Vulva ebenfalls etwas, die ganz vorn, 0,79--1,03 mm 
vom Kopfende entfernt liegt; der Oesophagus hat 1/3, der K0rper- 
lange, die dickschaligen Eier mit entwickeltem Embryo sind 
0,055 mm lang und 0,036 mm breit. 

1) Archiv ffir Naturgcschichte, Berlin 1880, pag. 289--290, Tab. VII, 
Fig. 21. 
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Chei lospirura  pa lpebrarum n. sp. 
Fig. 12--13. 

Breslauer S~tmmlung. 

Cheilospirura Dies. e. p., ~ Sl)iroptera Molin, v. Drasche, 
- -  Oxyspirura v. Drasche, z Ceratospira Schneider. 

GehSrtzuden ~ ' ~ " Secernentes, m~t Splroptera verwandt ; Schwanz- 
ende fein zugespitzt, am mannlichen Schanzende jedcrseits 0--11 
Papillen; Kopf ohne Lippen; Cirren sehr ungleich; unter der 
Membrana nictitans yon VOgeln, seltner unter den Augenlidern 
yon Saugethieren. 

Cheilospirura palpebrarum fand sich unter den Augenlidern 
vom Cebus capucinus. 

Cuticula ungeringelt, Kopfende mit kurzem Mundbecher, 
der eine kreisf0rmige Oeffimng hat und in ein kurzes Vestibulum 
ftihrt; der Nervenring liegt 0,22, der Porus excretorius 0,29-- 
0,34 mm yore Kopfende; der Oesophagus ist schmal uud nimmt 
beim Mannchen ~/lO,5, beim Weibchen ~/la der Gesammtlange 
ein ; der Darm ist ebenso breit wie der Oesophagus; das Schwanz- 
ende ist fein und beim Weibchen fang zugespitzt; die sehmalen 
Seitenwtilste nehmen 1/.24 des K0rperumfanges ein und tiberragen 
nach innen (tie Muskelschicht; sie sind nach innen verbreitert 
und ftihren an der Innenseite ein grosses Langsgefass (Fig. 12 1). 

I)as Mam~chen ist 7,3 mm lang und 0,28 mm breit; das 
Schwanzende, das ~/~s der ganzen Lange einnimmt und nach der 
Bauchseite hakenf0rmig gekrtimmt ist, tragt jederseits 3 pra- 
und 2 postanale Papillen; die Cirren sind sehr ungleich; der 
eine ist 0,62 mm lang und 0,0088 mm breit, der andere 0,18 
und 0,0352 mm (Fig. 13). 

Das Weibchen hat eine Lange von 10,9 und eine Breite 
yon 0~55 mm, der Schwanz nimmt ~/46 der ganzen Litnge ein; 
die Vagina mtindet ganz hinten und theilt den KSrper im 
Verhaltniss yon 13 :1 ;  die Eier sind 0,047 mm lang und 
0~029 mm breit. 

Fi lar ia  coronata  Rud.  
Fig. 14. 

Breslauer Sammlung. 

aus Coracias garrula; Ventric. (letztere Bezeichnung ist wohl 
irrthfimlich, es muss vermuthlich heissen sub cute.) Filaria coronata 
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Rud. ist sehon wiederholt unter der Haut, besonders an Kopf 
und Hals von Coracias garrula gefunden, ist aber noch nicht 
naher beschrieben uud noch nicht abgebildet worden. 

Der Kopf hat eine kreisf6rmige MundSfl'nung, die in einen 
flachen Mundbecher ftihrt; hi,lter ersterer stehen t; Papillen im 
Kreise; die Cuticula ist m~geringelt, der Oesophagus ist kurz und 
schmal, beim Mhlmchen nimlnt er 1/22,~, beim Weibchen 1/.~s der 
ganzen Thierlange ein; auch der l)arm ist schmal und das 
Schwanzende ist bet beiden Geschlechtern kurz und abgerundet. 

1)as Mamlchen ist seiner ganzen Li~uge nach korkzieher- 
f0rmig gewunden; die Lange betragt 16 ram, die Breite 0,5t ram, 
das Schwanzende macht ~/225 der Gesammtlange aus; dicht vor 
der Cloakenmiindung uud am fiussersten Schwanzende steht je 
eine kleine, Ulq)aare Papille; die Cirren sind etwas an Gr0sse 
verschieden, der eine misst (),l!)~ der andere 0,22 mm und beide 
sind am Ende kolbenf0rmig verdickt (Fig. 14). 

Das Weibchen ist 39 mm lang und (),(i3 mm breit; das 
Schwanzende ist 1/244 der ganzen Liinge gross: die Vagina mfindet 
ganz vorn, 0,55---0,67 mm yore Kopfende: die dickschaligen, 
0,057 mm langen und 0,036 mm breiten Eier ellthalten einen 
entwickelten Embryo. 

Atractis spec. ? 
Fig. 15. 

Herr Professor Sp e n g e l  hatte die Freundlichkeit, mir 
Nematoden zuzuschicken, die in grosser Menge im Darm yon 
Metopocerus (Iguana) cornutus Daud. aus Haiti gefunden waren. 
Die Beschreibung und Benennung der Art wird nach Herrn 
Professor S p e n g e l  im zoologischen Institut in Giessen vor- 
bereitet. 

Die Form gehSrt zu dem Genus Atractis, yon dem bis jetzt 
nur 2 Arten bekannt waren, Atractis dactylura Rud. aus Testudo 
graeca und Atractis opeatura Leidy aus Cyclura baeolopha. Die 
M~nnchen dieser Gattung haben ungleiche Cirren und bei den 
viviparen Weibchen liegt die Vagina ganz hinten, dicht vor 
dem Anus. 

Da mir Exemplare der beiden genannten Arten nicht zur 
Verfiigung standen, benutzte ich die Gelegenheit, die neue Art 
auf die Stellung der Gattung Atractis im System zu untersuchen. 
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Am geeignetsten erwiesen sich die neben den geschlechts- 
reifen Mannchen und Weibchen zahlreich vorhandenen Larven, 
welche zeigten, dass die Gattung zu den Secernentes gehiirt; 
ein Excretionsporus ist vorhanden, und die Seitenwtilste (Fig. 15, l) 
sind bei den Larven kolossal entwickelt; an ihrer Innenseite 
verlauft ein grosses Gefass yon viereckigem Querschnitt (Fig. 15, g) ; 
nach aussen yon demselben liegt ein dunkler Strang; die Dorsal- 
und Ventralwtilste sind stark (Fig. 15, d u. v); tier Darm lasst 
grosse Epithelzellen erkennen (Fig. 15, d), die gekernt sind; die 
das Lumen auskleidende Schicht besteht aus Langslamellen. 

van Benedens Genus Coronilla und Spiropterina 
scill icola van Bened. 

Fig. 27--30. 

V a n B e n e d e n 1) stellte in seinem Werke Les poissons de 
la cSte de Belgique et leurs commensaux ein neues Nematoden- 
Genus Coronilla aus 3 neuen Arten bestehend auf; Coronilla 
scillicola e) wurde gefunden in Haut, Oesophagus, Darm und Cloake 
yon Scyllium eanicula, Coronilla robusta 8) in Darm und Magen 
yon Raja clavata und Raja cireularis, spater auch in Scyllium 
canicula und Scyllium stellare, endlieh Coronilla minuta 4) im 
Magen und Oesophagus yon Raja rubus ~ R. clavata. Weder die 
neue Gattung noch die drei neuen Arten werden auch nur mit 
einem Worte beschrieben, nut 6 Zeichnungen sind beigegeben, 
welche auffallender Weise, sei es absichtlich oder aus Versehen, 
auf zwei Arten zugleich, C. scillicola und C. robusta bezogen 
werden. 

Sehon lange war es mein Wunsch, dieses neue Genus kennen 
zu lernen, meine Bemfihungen aber waren vergeblich; Herr 
Professor Gi l son  in Louvain sehrieb mir auf meine Anfrage, 
die typisehen Exemplare van B e n e d e n'  s seien nicht zu finden, 
vor kurzem aber hatte er die grosse Freundlichkeit, mir eine 
grosse Menge frischer Nematoden aus Seyllium canicula zu 
senden, die nach van B e n e d e n ' s  Abbildungen zu urtheilen 

1) M6m. Acad. sc. Bruxelles t. XXXVIII. 1870. 
2) pag. 3, tab. I I I  Fig. 2--7. 
3) pag. 18, tab. I I I  Fig. 2--7. 
4) pag. 17. 
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sicher zu Coronilla gehSrten; nochmals sage ich dem giitigen 
Sender fiir seine grosseFreundlichkeit meinen verbindlichsten Dank. 

Die Cuticula lasst Fliissigkeit ausserordentlich schwer ein- 
dringen; eine Anzahl der Thiere, welche vor mehr als 48 Stunden 
in Miiller'sche Fliissigkeit gelegt waren, kam lebend hier an, 
und in Glycerin lebten einige Exemplare mehrere Stunden; in 
letzterem schrumpfen die Thiere so, dass sp~ter eine Untersuchung 
nicht mSglich ist. Die Cuticula ist sehr dick, mehrschichtig und 
hSchst fein quer geringelt in Abstanden von 0,0052 ram. Der 
K6rper ist in beiden Geschlechtern spiralig eingerollt und zwar 
so, dass die Rfickenseite die innere, concave Flache bildet und 
Vulva, Anus und Cloake an der ausseren, convexen liegen. 

Am abgerundeten Kopfende stehen 2 stumpfe Zahne und 
nach innen je ein kleiner, spitzer Kegel; die Cuticula ist bei 
jungen Thieren dicht hinter dem Kopfende ringf(irmig verdickt; 
spater 15st sich diese Verdicknng hinten von der inneren Cuticular- 
schicht und bleibt nut vorn an einem schmalen Ringe mit ihr 
verwachsen, so dass die Verdickung wie eine zuriickgeschlagene 
Kappe aussieht; dieselbe kann nun aber auch nach vorn vorge- 
stiilpt werden, und iiberragt dann den vorderen Kopftheil schiissel- 
fOrmig (Fig. 27 u. 28). 

Der Nervenring umgiebt den Oesophagus und lag bei einem 
erwachsenen Weibchen 0,40 ram. vom Kopfende, der Excretions- 
porus aber 0,67 mm in der Ventrallinie. 

Auf Querschnitten erkennt man, dass die Seitenwfilste 
machtig entwickelt sind; sie entspringen aus der Subcuticula mit 
schmaler Basis und verbreitern sich nach innen sehr stark und 
sind besonders nach der Ventralseite hin ausgedehnt; die dorsale 
und ventrale Halfte ist dutch einen feinen Spalt geschieden, an 
dessen innerem Ende ein enges Langsgefass verlauft ; der Dorsal- 
wulst ist schmal und an seiner Basis spitz im Querschnitt; der 
Ventralwulst erscheint etwas breiter und nach innen verdickt 
(Fig. 29 s, d, v). 

Das Mannchen ist im Mittel 38 mm lang und 0,55 mm 
breit; der Oesophagus nimmt 1/7,7, das Schwanzende 1/21,G der 
Gesammtlange ein; an der Bauchseite vor der Cloakenmtindung 
in der Gegend der Cirren ist die Cuticula mit Li~ngsreihen yon 
langlich runden Erhabenheiten besetzt; das Schwanzende ist ab- 
gerundet und yon einer 2 mm langen, breiten Bursa eingefasst; 
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die sehr ungleichen Spicula messen 1,97 und 0,39 ram; das 
liuke, litngere, ist am Eude hakenf(irmig gebogen und tragt da, 
wo die Biegung beginnt, an der Convexseite einen rundlichen 
Buckel; das rechte, ldeinere, ist fast gerade, nur die Spitze ist 
gekrfimmt (Fig. 30) ; v a n B e n e d e n zeichnet nur das kleinere 
Spiculum. 

Die durchschnittliche Lange des Weibchens ist 49 und die 
Breite 0,91 ram, die relative L~nge des Oesophagus zum ganzen 
Thier betrltgt 1/7,~ die des Schwanzendes 1/~s,7; letzteres ist 
hinter dem Anus fingerf0rmig verdtinnt und nach der Rticken- 
seite gekriimmt; die Vagina mfindet ganz hinten, dicht vor dem 
Anus, 0,39 mm yon demselben entfernt, die Mtindung ist pro- 
minent; der dutch die Vaginalmtindung gebildete vordere KSrper- 
abschnitt verhalt sich zum hinteren wie 111 : 5. Die Vagina theilt 
sich nach einem Verlauf yon 0,59 mm Lange in die beiden Uteri. 
Die dickschaligen Eier sind 0,047 mm lang und 0,031 mm breit. 

Ein ganz junges, geschlechtlich noch unentwickeltes Exemplar 
war 11,45 mm laug und 0,18 mm breit; der Oesophagus machte 
~/6,4 und das zugespitzte Schwanzende 1/41,4 aus; der Anus war 
prominent und das Kopfende hatte die in Fig. 27 wieder- 
gegebene Form. 

V a n B e 11 e d e n gab an, die yon M c' I n t o s h ~) ill Carcinus 
maenas gefundenen Nematodet~ seien wolff die Larven yon Coronilla, 
mid Y a u ll  e g e a r d ~) beschrieb Nematoden yon weissem, ein- 
gerolltem Kiirper, mit l'apillen am Kopfellde, einem zuge- 
spitzten Schwanzelide und eilwm ()esophagus, der 1/~ der ganzen 
Liinge ei,mahn,, als Larven yon (!or(milla robusta, die er i,l 
Carcinus maenas, Pagurus Bernhardus, i)ortuuus depurator und 
Hyas arenaria gefuudeu hatte. Herr 1)r. Vaullegeard schickte 
mir giitiger Weise die I)r'aparate dieser Larven, welche zweifellos 
zu dieser Gattuug gehSren. 

Damit ist es ausser Zweifel gestellt, dass die beschriebene 
Art zum Genus S1)irol)terina gehsrt, dessert Reprasentanten in 
Rochen und Haieu leben, uml (lass die Gattung Coronilla ein- 
gehen muss; die bekanuten zu Spiropteriua gehSrigen Arten habe 

~) Quanntenly Journ. of mieroscop, science, vol. V, London 1857 
tab. VIII. 

~) Bullet. soc. 1Normand, 4. sSr.. t. X, Cain 1896, pag. 50--53. 
Archly f. mlkrosk. Anat. Bd. 58. 13 
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ich ~) bei Beschreibung von Spiropterina inflata aus Scyllium immo- 
ratum aufgeftihrt. 

D i p l o g a s t e r  c lavus  n. sp. 

Fig. 16--19. 

An den Blattern yon Allium vineale Lin., das auf den 
Bergen um GSttingen wi~chst, fiel mir auf, dass sie wellig und 
gekrltuselt waren; die Pflanzen machten einell kranken Eindruck, 
und ich kam auf die Vermuthung, ein Nematode m(ichte etwa 
die Ursache der Erkrankung sein, wie ithnliches bei Gartenzwiebeln 
und Hyacinthen wiederholt gefmlden ist. 

In der That fand ich die Zwiebeln zum Theil verfault und 
von zahllosen Nematoden bewohnt, einer Diplogaster-Art. 

Die Cuticula ist quergeringelt und ohne Liiugslinien; der 
Oesophagus trligt hinter der Mitre einen ovalen Bulbus; der 
Schwartz ist lang und rein zugespitzt. 

Das Mannchen (Fig. 16) ist 0,72 mm lang und 0,031 mm 
breit; der Oesophagus nimmt 1/5,6, der Schwanz 1/5 der ganzen 
Lange eiu; eine Bursa fehlt; die Cuticula ist an der Cloaken- 
miindung vorgew(ilbt ; vor ihr steht eine fingerf0rmige Verlltnge- 
rung, und jederseits stehen 1 pra- und 2 postanale, sehr kleine, 
litngliche Papillen; die beiden gleichen Cirreu sind gebogen, an 
der Wurzel verdickt und 0,029 mm lang; hinter ihnen findet sich 
ein fast gerader, nagelf(irmiger Sttitzal)parat, durch den diese Art 
sich yon allen tibrigen desselben Genus unterscheidet (Fig. 17). 

Das 0,75--0,84 mm lange und 0,044---0,048 mm breite 
Weibchen hat einen ()esophagus yon 1/5,5 und ein Schwanzende 
yon 1/5,2 K(irperlltnge; die Vagina liegt etwas vor tier K(irper- 
mitre und theilt die Litnge im Verhaltniss yon 11 :13 ;  die 
wenigen, grossen Eier siud 0,052 mm lang und 0,02!) mm breit 
(Fig. 18). 

Die Larven haben eine Lange yon 0,39 und eine Breite 
yon 0,018 ram. 

In Allium vineale ist auch Tylenchus devastatrix Ktihn 
gefunden. 

1) Archly fiir Naturgeseh, Berlin 1890, Bd. I, lieft 3, pag. 180--181, 
Tab. X, Fig. V---VIII. 
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Chromadora salinarum n. sp. 
Fig. 20--23. 

Herr J. J e f f r e y  B e l l  hatte die Freundlichkeit, mir von 
London Nematoden zu schicken, welehe Herr E. V a u g h a n  
J e n n i n g s  im Salineu-Wasser von Nauheim gefunden hatte. 

Es war eine Chromadora; die Cuticula hat keine Borsten 
nnd ist in Abstanden von 0,0013 mm dicht und scharf quer- 
geringelt; der Oesophagus, welcher beim Mannchen 1/6,8, beim 
Weibchen einen ebenso grossen Theil der Gesammtlange ein- 
nimmt, endigt mit einem Bulbus, tier einen Kern einschliesst, 
so class man hier keine Muskeln erkennt (Fig. 20); das Schwanz- 
ende, beim Mannchen 1/lo, beim Weibchen 1/s,5 der ganzen Lange 
ausmacheud, ist abgerundet und endigt mit einer kleinen, finger- 
f(irmigen Verlangerung; das Oesophagus-Lumen ist am Kopfende 
trichterfSrmig erweitert, davor stehen im Kreise 12 Stabchen; 
Seitenorgane fehlen. 

Das Mannchen ist 0,89 mm lang und 0,026 mm breit; die 
0,027 mm langen Cirren sind an der Wurzel verdickt, dahinter 
steht ein stabchenf~irmiger, gebogener Stfitzapparat (Fig. 21 u. 22). 

Das 0,90 mm lange uud 0,036 mm breite Weibchen hat 
eine prominente Vulva, die genau in der K5rpermitte liegt; die 
Eier sind 0,039 mm lang und 0,029 mm breit (Fig. 23). Die 
Vertreter des Genus Chromadora leben in feuchter Erde, im 
Siisswasser, Brakwasser und Meerwasser; das Vorkommen in dem 
2,1~ % Salz enthaltenden und 31,6~ C warmen Nauheimer 
Wasser ist jedenfalls merkwtirdig. 

Distomum maculosum Rud. 
Fig. 24. 

In einer Phryganide, Drusus trifidus Mc' Lachl. fand ich, 
eingeschlossen in dickwandigen, ovalen, 0,44 mm langen und 
0,33 mm breiten Cysten die Larven eines Distomum, das eine 
Lange yon 0,62--1,07 mm und eine Breite von 0,28--0,35 mm 
hatte. Die Cuticula ist, besonders vorn, dicht bedornt; der Mund- 
saugnapf ist 0,18 mm lang und 0,16 mm breit, das Lumen ist 
yon vorn nach hinten gestreckt; der kreisrunde Bauchsaugnap 
ist 0,12 mm gross und dadurch ausgezeichnet, dass das Lumen 
ganz nach dem Hinterrande gertiekt ist; hinter ihm liegen schrag 
hintereinander die beiden Hoden; dicht hinter dem Bauchsaug- 

13" 
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napf liegt rechts der Keimstock und der Cirrusbeutel umgeht in 
einem Bogen den Bauchsaugnapf an dessen rechter Seite; der 
kleine Schlundkopf liegt dicht hinter dem Mundsaugnapf, der 
Oesophagus ist sehr kurz und die Darmschenkel reichen bis ans 
Hinterende. Der Stamm des Excretionsgefasses gabelt sich vor 
dem ~orderen Hoden. 

Herr Staatsrath B r a u n  machte mich darauf aufmerksam, 
dass diese Form zu Plagiorchis gehSren mfisse, und in der That 
fand ich die Uebereinstimmung mit Distomum maculosum Rud.1), 
das D u j a r d i n  und S t o s s i c h  zu Brachylaimus, O l s s o n  zu 
Dicrocoelium und B r a u n  zu Plagiorchis stellen, so vollkommen, 
dass ich nicht Anstand nehme, die Larve als zu maculosum 
gehSrig zu erklaren. 

Distomum maculosum lebt im Hirundo urbica, rustica, 
riparia, Cypselus apus und Caprimulgus europaeus. 

Die Lange betragt 2,13--2,30 mm, die Breite 0 ,71-  0,83 mm ; 
der Mundsaugnapf ist 0,26 mm lang und 0,24 mm breit; der 
Bauchsaugnapf ist 0,24 mm gross und das Lumen steht ganz am 
Hinterrande. Die DotterstScke liegen an den Seitenrandern, das 
vordere Viertel des K0rpers freilassend; der grosse Cirrusbeutel 
umgeht in einem Halbkreis rechts den Bauchsaugnapf; die Hoden 
1]egen schrag hintereinander, der kleine Keimstock steht rechts 
dicht hinter dem Bauchsaugnapf; die Vagina umgeht in einem 
Bogen links den Bauchsaugnapf und trifft dicht vor ihm mit dem 
Cirrusbeutel, der yon rechts kommt, zusammen; das Excretions- 
gefass gabelt sich dicht vor dem vorderen Hoden, die Cuticula ist 
vorn stark bedornt, die Eier sind 0,034 mm lang und 0,022 mm breit. 

Sowohl bei der Larve wie bei der Geschlechtsform kommt 
in einzelnen Fallen eine Amphitypie vor; der Keimstock kann 
links und Cirrusbeutel und Vagina k5nnen beide rechts liegen; 
ahnliche Vertauschungen yon rechts und links sind bei Distomen 
oft beobachtet. 

Die Phryganide Drusus trifidus Mac' Lachl. ist merkwiirdig 
dadurch, dass sie hier, und K 1 a p a 1 e k giebt fiir B~hmen dasselbe 
an, als Larve nur in klaren Quellteichen lebt, aus deren Grunde 
bestandig Blasen yon leichtem Kohlenwasserstoff aufsteigen, im 
Gronespring, Weendespring und Rasespring; im Sommer fliegen 
die Imagines im Schilf umher, sobald die Sonne verschwunden 

l) Olsson, Bidrag, 1876, pag. 14, tab. II, Fig. 29. 
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ist, und k6nnen so den tiber dem Wasserspiegel hin fliegenden 
Schwalben leicht zur Beute werden; die Art kommt in gebirgigen 
Gegenden yon Deutschland, Frankreich, der Schweiz und 
Oesterreich vor. 

Die Eientwicklung von Distomum maculosum hat M o u I i n i ~ i) 
beobachtet, die Cercarien aber leben nach de F i l i p p i  ~) in 
Valvata piscinalis und Paludina imI)ura; unter dem Namen 
Cercaria virgula beschreibt derselbe eine kurzgeschwltnzte Form, 
deren K(irper mit feinen Stacheln besetzt ist; am Kopfende steht 
ein Bohrstachel; die Sporocyste, in welcher die Cercarien ent- 
stehen, sind langlich rund ut~d kOnnen sich durch Einschniirung 
theilen. 

Die hierzu geh(irigen Distomum-Larveu fund de  F i l i p p i  3) 
in 0,19 mm grossen Cysten in den Wasserlarven yon Perliden; 
in seiner Zeichnung Fig. IX, welche ein aus der Cyste befreites 
junges Distomum darstellt, erkennt mau 5 helle K6rper, yon denen 
die beiden hintersten vermuthlich die Hoden darstellen ; d e F i li p p i 
vermuthet, und wohl mit Recht, in diesen Distomum-Larven, deren 
Haut bestachelt ist, die Larven yon Distomum maculosum; Perla 
und Drusus sind ja beide Neuropteren, deren Larven im 
Wasser leben. 

Herr Staatsrath B r a u n  in K(inigsberg macht reich darauf 
aufmerksam, dass schon F r ~ l i c h  4) sagt: Die Oeffnung des 
Bauchsaugnapfes (bei Fasciola hirundinis = Distomum maculosum) 
liegt mit dem Wurm in horizontaler Fli~che. 

Erklitrung der Abbildungen auf Taf. VIII und IX.  
Fig. 1--3. Triehocephalus globulosus, 1. m~innliches Schwanzende yon der 

Seite; 2. Ende der Cirrusscheide starker vergriissert; 3. ein El. 
Fig. 4. Ei yon Trichocephalus affinis. 
Fig. 5--9. Heterakis maculosa. 5. die drei Lippen yon der Seheitelfl~che; 

6. Dorsallippe yon der Rtickenseite; 7. Quersehnitt durch dis 
0esophagusgegend, 5 = Oesophagus, d ~ Drtisengang; 8. Querschnitt 
dutch die Cirren (c), p----- Muskelscheido, das Vas deferens (v) und 

1) M~moires de l'inst. Gen~vois, vol. III, Gen~ve 1856, pag. 73. 
'~) MSm. head. so. Turin, 2. ser. t. XVI, Turin 1855, pag. 5--10, tab. I 

Fig. V--VI, t. XVIII, 1857, pag. 6--7, tab. I Fig. IX. 
8) ibid. tab. I Fig. VII--X. 
') Naturforscher, 25 Stiick, Halle 1791, pag. 75.-76. 
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den Darm (d); 9. Querschnit t  durch das m~tnnliche Sehwanzende in 
der Gegend des Saugnapfes (s); d ---~ Dorsal-, 1 = Lateralwulst ,  
c ----- Cirrus, z = Analzellen, cl ---- Cloake, m - -  Muskel des Saugnapfes. 
p - -  Muskelscheide. 

Fig. 10--11. hproe ta  orbitalis. 10. Quersehnitt  durch die Leibeswand, 
d - -  Dorsal-, v ---  Ventral- ,  1 = Lateralfeld,  m - -  Muskeln; 
11. m~,tnnliches Sehwanzende yon der Seite. 

Fig. 12--13. Cheilospirura palpebrarum. 12 Querschnit t  durch die Leibes- 
wand, Bez. wie bei 10; 13. mitnuliches Schwanzende yon der Seite. 

Fig. 14. Fi lar ia  coronata, mitnnliehes Schwanzende yon der Seite. 
Fig. 15. Querschnit t  durch die Larve yon Atraet is  spee.? d = Dorsal-, 

v ----Ventral-, 1--" Lateralwulst ,  g = Gef~ss, d --- Darm, m ----- Muskeln. 
Fig. 16--19. Diplogaster clavus. 16. M~nnchen; 17. dessen Cloakengegend 

st~irker vergrSsser t ;  18. Weibchen;  19. Kopfende. 
Fig. 20--23. Chromadora salinarum. 20. Kopfende; 21. Mitnnchen; 22. dessert 

Schwanzende s tarker  vergrSssert ;  23. Weibchen. 
Fig. 24. Larve yon Distomum maeulosum ; e = Cirrusbeutel,  k - -  Keimstock, 

h - - :  Hoden, eingekapselt  in Drusus trifidus. 
Fig. 25--26. Trichocephalus dispar. 25. Quersehnitt  dureh die Oesophagus- 

Gegend; 5 --" Oesophagus, d - -  Dorsalwulst, s - ' -  Subventralleiste,  
c = contracti le Substauz der Muskulatur,  m " - -Marksubs tanz ,  
k : K e r n  einer Oesophaguszelle, 1 - -  Lumen des Oesophagus, 
me - -  Mesenterialblatt ,  f - -  Fettkiirper,  st  --- St~behensehieht, 
e = elastisehes Band; 26. m~innliehes Sehwanzende yon der  Bauehseite. 

Fig. 27--30. Spiropterina scillieola. 27. Kopfende eines jungen, 28. eines 
iilteren Thieres, bei le tz terem die Cuticularkappe vorgest t i lpt ;  
29. Quersehnitt  dureh den hinteren KSrper thei l ;  d - - D o r s a l - ,  
v = Ventral- ,  s ~ Seitenwulst, g ~ Gef~ss des letzteren, d ----- Darm, 
m - - M u s k u l a t u r ;  30. miinnliches Schwanzende yon der Bauehseite. 


